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Zusammenfassung 

 

Smartphones haben unsere Verhaltens- und Kommunikationsweisen auf unterschiedlichen 
Kanälen in den letzten Jahren grundlegend verändert. Diese Geräte besitzen heutzutage 
neben einer sehr hohen Rechenleistung auch digitale Kameras die häufig die Aufnahme von 
Videosequenzen mit bis zu 240 Hz erlauben. Diese Bildwiederholrate ist geeignet, um für 
moderate Geschwindigkeiten in Wasserströmungen mittels Particle Image Velocimentry 
(PIV) oder Particle Tracking Velocimetry (PTV) das Geschwindigkeitsfeld zu bestimmen. 
Aufgrund der großen Verbreitung von Smartphones sind denkbare Einsatzgebiete die 
schnelle Beurteilung von technischen Strömungen und im Besonderen die Lehre in der 
Strömungsmechanik. Da das Smartphone aus der Erfahrungswelt heutiger Schüler und Stu-
dierender nicht mehr wegzudenken ist, kann dieses Medium genutzt werden, um das Inte-
resse für das Fach Strömungsmechanik und das grundlegende Verständnis zu fördern. Die 
hohen Anschaffungskosten eines PIV Systems mit Laser und wissenschaftlicher Kamera, die 
Labore für Industrie und Lehre häufig vor einer Anschaffung zurückschrecken lassen, kön-
nen durch den Einsatz von cw-Lasern oder LEDs zur Beleuchtung auf ca. ein Zehntel redu-
ziert werden. 
Der Beitrag hat daher zum Ziel die Möglichkeiten der Strömungsvisualisierung und Bestim-
mung der Geschwindigkeitsfelder mittels einer Smartphone-Kamera näher zu erläutern und 
Einsatzgrenzen auszuloten. Dazu wurden zeitgleiche Messungen einer Freistrahlströmung in 
Wasser mit einem Smartphone und einer Hochgeschwindigkeitskamera durchgeführt und die 
Ergebnisse verglichen. 
 
1. Einleitung 

 

Die genaue und fehlerfreie Charakterisierung von Strömungen ist für das physikalische Ver-
ständnis der Aerodynamik und Strömungsmechanik von sehr hoher Bedeutung. Auch für 
viele industrielle Anwendungen und vor allem im Bereich der Ausbildung wäre es sehr hilf-
reich, Strömungen experimentell mit einfachen Mitteln charakterisieren zu können. Gegen-
über wissenschaftlichen Untersuchungen stehen hier oft nicht die Minimierung der Messfeh-
ler und die absolute Genauigkeit im Vordergrund, vielmehr ist eine einfach anzuwendende 
und kostengünstige Messtechnik gefragt, um Strömungen qualitativ sichtbar zu machen. 
Die Particle Image Velocimetry (Adrian, 2005) bzw. die Particle Tracking Velocimetry sind 
Messtechniken, die anhand von der Strömung beigegebenen Partikeln deren Geschwindig-
keit bestimmen. Dazu müssen die sogenannten Tracerpartikel der Strömung möglichst ideal 
folgen und werden typischerweise mit einem Laserlichtschnitt beleuchtet. Über die Bildauf-
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nahme zu zwei unterschiedlichen Zeiten kann über eine Korrelation bzw. eine Einzelpartikel-
verfolgung die zurückgelegte Wegstrecke (bei bekannter Vergrößerung) bestimmt und bei 
bekanntem Zeitversatz die Geschwindigkeit errechnet werden. Wesentliche Kernelemente 
eines PIV Systems sind daher eine Lichtquelle und eine Kamera, mit der in kurzem Zeitab-
stand mindestens zwei Bilder aufgenommen werden können. Um auch hohe Geschwindig-
keiten messen zu können, werden bei diesen Systemen meist Doppelpulslaser und Doppel-
bildkameras verwendet. Diese müssen zusätzlich über eine Elektronik präzise synchronisiert 
werden, was wissenschaftliche PIV Systeme teuer in der Anschaffung macht (60-100 kEuro). 
Die hohen Anschaffungskosten sind daher vor allem für den Einsatz von PIV in der Lehre 
limitierend. Gegenüber den wissenschaftlichen Anforderungen sind die Strömungsgeschwin-
digkeiten in industriellen Anwendungen und für Experimente für die Lehre oft moderat und es 
besteht nicht die Notwendigkeit die absoluten Fehler auf ein Minimum zu reduzieren.  
Moderne Smartphones haben für Sportaufnahmen heutzutage häufig Kameras verbaut, die 
derzeit mit bis zu 240 Hz Videos aufnehmen können, wobei die typischen Sensorabmessun-
gen 1280×720 Pixel bei 1..1,6 µm/Pixel betragen. Da diese Geräte als Massenware produ-
ziert werden, liegen die Kosten meist unter 1000 Euro. Wenn Videos von Partikelverteilun-
gen in einer Strömung aufgenommen werden, können diese prinzipiell für die Geschwindig-
keitsbestimmung mittels PIV oder PTV verwendet werden.  
In Abbildung 1 ist der Partikelversatz Δx in mm in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindig-
keit und Aufnahmefrequenz dargestellt. Die Strichlinie kennzeichnet die maximale Aufnah-
mefrequenz der verwendeten Smartphone-Kamera von 240 Hz bei 1280×720 Pixeln (Apple 
Inc., 2015). Auf der rechten Seite der Abbildung ist der Partikelbildversatz ΔX in Pixel in Ab-
hängigkeit der optischen Vergrößerung M und des physikalischen Partikelversatz Δx für eine 
Pixelgröße von 1,5×1,5 µm2 (Apple Inc., 2015) dargestellt. Bei maximaler Frequenz würde 
sich beispielsweise für eine Reynoldszahl von 10000 (bezogen auf 0,1 m in Wasser bei 
20°C) ein Partikelversatz von Δx = 0,4 mm ergeben (siehe rote Markierung in Abbildung 1 
links). Mit einer erlaubten Partikelbildverschiebung von 20 Pixeln ergibt sich die maximale 
theoretische Vergrößerung zu M = 0,075 (siehe rote Markierung in Abbildung 1 rechts).  
 

 
Abbildung 1: Partikelversatz Δx in mm in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit und Aufnah-
mefrequenz (links). Die Strichlinie kennzeichnet die maximale Aufnahmefrequenz der Smartphone-
Kamera von 240 Hz. Partikelbildversatz ΔX in Pixel in Abhängigkeit der optischen Vergrößerung M 
und des physikalischen Partikelversatz Δx für eine Pixelgröße von 1,5×1,5 µm2 (rechts). 

Die Beleuchtung muss in einem solchen Fall mit einer kontinuierlichen Lichtquelle erfolgen, 
da die Kameras bisher nur mit sogenannten „rolling shutter“ hergestellt werden. Dies bedeu-
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tet, dass das Bild Pixelweise ausgelesen wird und somit ein zeitlicher Versatz zwischen Pi-
xeln entsteht. Hier muss sich der Nutzer darüber im Klaren sein, das damit innerhalb des 
Messfeldes die tatsächliche Messzeit variiert und einen maximalen Unterschied vom Kehr-
wert der Aufnahmefrequenz erreichen kann. Für die meisten Untersuchungen und vor allem 
für die Lehre sollte dies aber unerheblich sein.  
Die typische PIV Beleuchtung mit Laserpulsen mit einer üblichen Dauer von einigen Nano-
sekunden würde dadurch nur einen Teil des Bildes beleuchten. Auf der anderen Seite macht 
die kontinuierliche Beleuchtung und die Aufnahme mit einer konstanten Frequenz eine auf-
wendige Synchronisation überflüssig. Zudem können deutlich preiswertere Lichtquellen wie 
cw-Laser oder LEDs eingesetzt werden. cw-Laser sind heutzutage mit optischen Leistungen 
von mehr als 10 Watt bei hoher Güte (M2 < 1,5) zu deutlich günstigeren Preisen als gepulste 
Laser verfügbar.  
 
2. Qualifizierung der Kamera 

 

Bei der für diese Studie verwendeten Kamera (Apple Inc., 2015) betrug die Sensorgröße 
1920×1080 Pixel für eine Bildwiederholrate von 120 Hz und 1280×720 für 240 Hz. Um die 
Messfeldgröße und dich optischen Verzeichnungen zu bestimmen, wurde ein Kalibriergitter 
in einem Abstand von 65 mm (geringster Objektabstand für scharfe Bilder) bis 200 mm ver-
fahren. In Abbildung 2 ist die optische Vergrößerung in M sowie die korrespondierende 
Messfeldgröße über dem Abstand auf der linken Seite für eine Bildwiederholrate von 240 Hz 
dargestellt. Die Vergrößerungen liegen dabei im Bereich von M = 0,032 beim geringsten Ob-
jektabstand von z = 65 mm bis M = 0,01 bei einem Objektabstand von z = 200 mm. Dies 
entspricht Messfeldgrößen (FOV) von  ca. 60×30 mm2 bis 190×110 mm2. Bei der Verwen-
dung der kleineren Bildwiederholraten ändert sich die Messfeldgröße kaum, obwohl mehr 
Pixel auf dem Sensor ausgelesen werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass 
durch die Software eine Zusammenfassung mehrerer Pixel durchgeführt wird (Cierpka et al., 
2016).   
 

 
Abbildung 2: Optische Vergrößerung in M in mm/Pixel (Punkte, linke y-Achse) sowie die korrespon-
dierende Messfeldgröße (Linie, rechte y-Achse) über dem Objektabstand z (links). Mittlerer Fehler (rot, 
rechte Achse) und RMS Fehler (blau, linke Achse) über dem Objektabstand z (rechts). 

 
Wie die meisten Kameraobjektive ist auch das Objektiv der Smartphone-Kamera für eine 
fehlerarme Abbildung in Luft ausgelegt. Um die Verzeichnungen in Wasser zu überprüfen, 
wurde hier ebenfalls ein Kalibrierziel verwendet. Wie für Weitwinkelobjektive üblich, kann hier 
die Nadelkissenverzeichnung beobachtet werden, wobei die größten Verzeichnungen der 
äußeren Linien des Gitters 3,7 Pixel (auf 360 Pixel) und 8,3 Pixel (auf 640 Pixel) für die x- 
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und y-Richtung betragen. Dies entspricht einem Gradienten von 0,01 Pixel/Pixel und kann 
mit einer Kalibrierfunktion (hier Polynom dritter Ordnung) korrigiert werden (mittlerer Kalib-
rierfehler: 0,024 mm). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die optischen Ver-
zeichnungen gut durch Kalibrieransätze abgefangen werden. Als Fehlerquelle bleibt daher 
vor allem der Perspektivfehler bei großen Beobachtungswinkeln (Raffel et al., 2007), der bei 
einer Strömung in Beobachtungsrichtung zu Unsicherheiten in der Messung beiträgt.  
Neben der optischen Abbildung ist vor allem die Zeitstabilität, d.h. ein konstanter Abstand 
zwischen den Bildern wichtig für die PIV Auswertung. Hier wurde mit einer LED ein zeitliches 
Signal mit bekannter Frequenz abgebildet und ausgewertet. Die Zeitstabilität der LED wurde 
mit einer schnellen Photodiode (Alphalas GmbH, UPD200-UD, Anfahrzeit < 175 ps) und ei-
nem schnellen Oszilloskop (LeCroy 4096 HD, 1 GHz) überprüft. Aufgrund des „rolling shut-
ter“ kam es zu einem kleinen Zeitversatz zwischen benachbarten Pixeln, insgesamt blieb die 
Bildwiederholrate währen der Messzeit aber konstant.  
 

3. Experimentelle Ergebnisse der Freistrahlströmung 

 

In Abbildung 3: Photographie (links) und schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus 
(rechts).Abbildung 3 ist auf der linken Seite eine Photographie und auf der rechten Seite eine 
Übersichtsskizze des Messaufbaus dargestellt. Die Ergebnisse der Strömungsmessung mit 
dem Smartphone sollten mit denen einer professionellen Hochgeschwindigkeitskamera ver-
glichen werden. Dazu wurde eine Freistrahlströmung mit einem Volumenstrom von 100 ml/s 
durch eine Düse (Durchmesser 5 mm) in einem Wasserbecken (15,5×12,5×16 cm3), ange-
trieben durch eine Spritzenpumpe (Harvard Systems), erzeugt. Der Strömung wurden 1µm 
große Polystyrenpartikel (Vestosint) zugegeben. Die Beleuchtung erfolgte mit einem cw-
Laser mit einer optischen Leistung von 1 W, der über mehrere Linsen und Zylinderlinsen zu 
einem Lichtschnitt in der Mitte des Freistrahls aufgeweitet wurde. Die Strömung wurde von 
der einen Seite mit der Smartphone-Kamera und von der anderen Seite mit der Hochge-
schwindigkeitskamera (DIMAX HS 4, PCO GmbH) durch ein Zeiss Makro Planar Objektiv (f = 
50 mm) beobachtet. Die Auflösung der Smartphone-Kamera betrug 12,41 Pixel/mm und die 
der Hochgeschwindigkeitskamera 23,23 Pixel/mm, weswegen die Partikelbildverschiebung 
bei der Hochgeschwindigkeitskamera mit ca. 10 Pixel im Maximum etwa doppelt so hoch war 
wie bei der Smartphone-Kamera. Die PIV Auswertung wurde mit DaVis (LaVision GmbH) 
durchgeführt, wobei die finale Fenstergröße 32×32 Pixel mit 50% Überlappung (finaler Vek-
torabstand 0,69 mm) für die Hochgeschwindigkeitskamera und 16×16 Pixel mit 50% Über-
lappung (finaler Vektorabstand 0,65 mm) für die Smartphone-Kamera betrug. Die Geschwin-
digkeitsfelder wurden zum Vergleich auf ein äquidistantes Gitter mit einem Gitterabstand von 
0,7 mm interpoliert, wobei für die mittleren Werte 4000 einzelne Vektorfelder herangezogen 
wurden.   
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Abbildung 3: Photographie (links) und schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus 
(rechts). 

Die Belichtungszeit der Hochgeschwindigkeitskamera wurde auf 700 µs begrenzt, um die 
Verschmierung der Partikelbilder durch die Partikelbewegung zu vermeiden. Da eine Be-
grenzung der Belichtungszeit für die Smartphone-Kamera nicht möglich war, kam es im Be-
reich des schnellen Freistrahls zur Partikelbildverschmierung bei der Verwendung von 120 
Hz (siehe Abbildung 4, links). Bei einer Aufnahmefrequenz von 240 Hz war der Effekt deut-
lich geringer. Wenn die Belichtungszeit nicht bekannt ist, muss im schlimmsten Fall von einer 
maximalen Belichtungszeit von 1/Aufnahmefrequenz ausgegangen werden. Die maximal 
erlaubte Partikelbildverschiebung in Abbildung 1 sollte zu ΔX = 1 Pixel gesetzt werden, um 
eine Partikelbildverschmierung zu vermeiden. Damit lässt sich dann die maximal mögliche 
optische Vergrößerung bestimmen. Bei aktuellen Smartphone-Modellen lassen sich die Be-
lichtungszeiten über die Software festlegen. Für die hier dargestellten Ergebnisse war die 
Auslesezeit ebenfalls schneller als 1/Aufnahmefrequenz. 
 

 
Abbildung 4: Originalbilder der Partikelverteilungen mit der Smartphone-Kamera mit einer Aufnah-
mefrequenz von 120 Hz (links) und 240 Hz (rechts). Die Verschmierung im Bereich hoher Geschwin-
digkeiten ist bei der kleineren Aufnahmefrequenz deutlich zu erkennen. 

Da die Kameras nicht synchronisiert werden konnten, wurde die zeitliche Zuordnung der ein-
zelnen instantanen Geschwindigkeitsfelder a posteriori mittels eine Kreuzkorrelation der bei-
den zeitlichen Geschwindigkeitssignale an der Stelle (x = 70 mm, y = 0 mm) für die instatio-
näre Strömung durchgeführt. In Abbildung 5 sind beispielhaft instantane Geschwindigkeits-
felder dargestellt, wobei anhand des Geschwindigkeitsbetrages bereits großskalige Wirbel-
strukturen gut zu erkennen sind. Die Geschwindigkeitsfelder zwischen den beiden Kameras 
stimmen qualitativ sehr gut überein. 
 

 
Abbildung 5: Betrag der instantanen Geschwindigkeitsverteilung im Freistrahl gemessen mit der 
Hochgeschwindigkeitskamera (links) und der Smartphone-Kamera (rechts). 
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Die Geschwindigkeitsverteilung der Hochgeschwindigkeitskamera erscheint hier deutlich 
glatter. Dies kann an den unterschiedlichen Größen der Auswertefenster und dem Partikel-
bildversatz liegen. Durch die unterschiedliche Auflösung befindet sich in den Auswertefens-
tern zwar dieselbe Anzahl an Partikelbildern, jedoch ist der Partikelbildversatz für die Hoch-
geschwindigkeitskamera doppelt so hoch. Wenn von einem konstanten absoluten Fehler in 
der Geschwindigkeitsbestimmung ausgegangen werden kann, so ergeben sich damit  dop-
pelt so große relative Fehler für die Aufnahmen mit der Smartphone-Kamera. Eine Lösung 
dieses Problems kann die Verwendung von Bildpaaren mit einem größeren zeitlichen Ab-
stand liefern.  
In Abbildung 6 ist das mittlere Geschwindigkeitsfeld für die Auswertung mit der Hochge-
schwindigkeitskamera (oben) und der Smartphone-Kamera mit unterschiedlichen Auswer-
tungen dargestellt: Korrelation mit ∆t = 1/240 s  (Mitte-oben), Korrelation mit ∆t = 2/240 s  
(Mitte-unten) und „pyramid correlation“ (unten) dargestellt. Das Artefakt bei x = 20 mm und y 
= -3 mm in den Messungen mit dem Smartphone ist auf einen Wassertropfen auf der Schei-
be zurückzuführen und kann als Ausreißer gewertet werden. Die Geschwindigkeitsverteilun-
gen sehen dabei insgesamt sehr ähnlich aus. Der schnelle Kernbereich des Freistrahls ist 
gut an der u-Komponente zu erkennen. Das Mitreißen von Fluid aus der Umgebung im Frei-
strahl ist ebenfalls in den Verteilungen der v-Komponente deutlich sichtbar.  

 
Abbildung 6: Mittlere Geschwindigkeitsverteilung u-Komponente (links) und v-Komponente (rechts) 
gemessen mit der Hochgeschwindigkeitskamera (oben) und der Smartphone-Kamera mit unterschied-
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lichen Auswertungen: Korrelation mit ∆t = 1/240 s  (Mitte-oben), Korrelation mit ∆t = 2/240 s  (Mitte-
unten) und „pyramid correlation“ (unten). 

Die mittleren Abweichungen der unterschiedlichen Auswertungen zu den Ergebnissen der 
Hochgeschwindigkeitskamera sind in Tabelle 1 dargestellt. Für den direkten Vergleich bei 
der gleichen Aufnahmefrequenz ergeben sich für den mittleren absoluten Unterschied der u-
Komponente 0,77 mm/s, was etwa 1% der maximalen Freistrahlgeschwindigkeit entspricht. 
Um die relativen Fehler zu vermindern wurde ebenfalls eine PIV Auswertung mit einem dop-
pelten Bildabstand von ∆t = 2/240 s durchgeführt, womit die Partikelbildverschiebung für die 
Smartphone-Kamera in der gleichen Größenordnung lag (ca. 10 Pixel), wie die der Messung 
mit der Hochgeschwindigkeitskamera. Hier zeigte sich jedoch, dass aufgrund der hohen 
Gradienten im Freistrahl und der Bewegung der Partikel normal zum Lichtschnitt die Auswer-
tung der mittleren Geschwindigkeit deutlich zu geringe Werte lieferte (Cierpka et al., 2016).  
Mit der Verwendung von modernen Auswertemethoden, die sich die zeitlichen Informationen 
zunutze machen, kann der statistische Messfehler gesenkt und der Dynamikbereich erhöht 
werden (Kähler et al., 2016). Eine solche Methode ist die „pyramid correlation“, bei der die 

Korrelationsebenen für verschiedene Zeitabstände (hier ∆t = [1, 2, 3] /240 s) miteinander 
gemittelt werden (Sciacchitano et al., 2012). Damit wird auch bei geringer Partikelbilddichte 
und hohen Gradienten eine glatte Korrelationsfunktion erreicht, bei der sich die Partikelbild-
verschiebung mit einer geringeren Unsicherheit bestimmen lässt. Die Ergebnisse der Aus-
wertung für die Mittelwerte sehen dabei der Standardauswertung sehr ähnlich, es kommt hier 
nicht zu einer Unterschätzung der Geschwindigkeit wie bei der Auswertung für ∆t = 2/240 s. 
Die RMS Werte sind zudem deutlich weniger verrauscht und deren mittlere Abweichung zu 
den Ergebnissen der Hochgeschwindigkeitskamera ist mit 1,07 mm/s und 0,63 mm/s für die 
u- und v-Komponente deutlich kleiner.  
 

Auswertung <|uh - us|> <|vh - vs|> <|urms,h – urms,s|> <|vrms,h– vrms,s|> 

PIV, ∆t = 1/240 s 0,77 mm/s 0,28 mm/s 1,45 mm/s 1,08 mm/s 

PIV, ∆t = 2/240 s 1,17 mm/s 0,34 mm/s 0,86 mm/s 0,49 mm/s 

„pyramid correlation“, n±1 0,75 mm/s 0,28 mm/s 1,07 mm/s 0,63 mm/s 
 
Tabelle 1: Mittlere absolute Abweichungen zwischen den Messungen mit der Hochgeschwindigkeits-
kamera und den Messungen mit der Smartphone-Kamera für unterschiedliche Auswertealgorithmen.  
 
4. Zusammenfassung und Ausblick 

 
Es konnte gezeigt werden, dass mit einer preiswerten schnellen Smartphone-Kamera durch-
aus quantitative PIV Ergebnisse der Strömung in einem Freistrahl bestimmt werden können. 
Die größten Limitierungen bestehen in der limitierten Bildwiederholrate und dem „rolling shut-
ter“-Effekt. Leider kann hier nicht erwartet werden, dass dies bei zukünftigen Smartphone-
Kameras oder Helmkameras geändert wird, da eine Bildwiederholrate von 240 Hz mit einem 
„rolling shutter“ für die meisten Anwendungen im Freizeitbereich ausreichend ist.  
Für die derzeit aktuellen Betriebssysteme der Smartphones ist es aber schon heute möglich, 
die Belichtungszeit manuell zu steuern und die Autofokusfunktion auszuschalten, was deut-
lich mehr Kontrolle über die Messparameter und damit die Qualität der Messung zulässt.  
Insgesamt ist die Technik vor allem für den Einsatz in der Lehre im Bereich der Strömungs-
mechanik sehr gut geeignet, um grundlegende Strömungsphänomene sichtbar zu machen 
und die Studenten an die Messtechnik mit Geräten aus ihrer täglichen Erfahrungswelt heran-
zuführen ohne hohe Kosten (wie für wissenschaftliche Geräte üblicherweise notwendig) zu 
verursachen. 
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Denkbar ist auch der Einsatz mehrerer synchronisierbarer Kameras (beispielsweise sind 
Helmkameras mittels Wi-fi synchronisierbar), um aus den unterschiedlichen Blickwinkeln die 
Strömung im Volumen zu bestimmen (Fuchs et al., 2016). Der große Vorteil dabei wäre, 
dass auch die Notwendigkeit der Verwendung eines Lasers entfällt, da die beleuchtete Ebe-
ne jetzt nicht mehr dünn sein muss, sondern das ganze Volumen mit einer LED oder ande-
ren Lichtquelle beleuchtet werden kann. Die Genauigkeit der zeitlichen Steuerbarkeit und die 
volumetrische Rekonstruktion werden derzeit im Rahmen einer Studienarbeit untersucht. 
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